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VI. 

Ueber das specifische Gewicht des Blutes des 
in den Tropen lebenden Europ iers. 

Von Dr. Max Glogner ,  
prakt. Arz~ in Padang aaf Sumatra. 

Unter Ani~mie verstehen wir eine Anzahl von Krankheits- 
zust~nde des Blutes, ffir deren Erkenntniss wir nur zum Thei| 
geniigende klinische Untersuchungsmethoden besitzen. So sind 
wir im Stande, :Abweichungen der rothen und weissen Blutzellen 
von der normalen Zahl mittelst der neuen gelmuen Z~hl~pparate 
festzustellen, wit kSnnen den H/~moglobingehalt bestimmen, doeh 
eine bequeme und einfaebe Methode, die Quantitiit der im Blur 
gelSsten Bestandtheile, besonders der Eiweissstoffe, zu unter- 
suchen, besitzen wir nicht, und doch kann man sieh vorstellen, 
dass es anS~misehe Zust~nde giebt, bei welchen die im Blute 
gelSsten, ffir die Gewebsbildung fiberaus wiehtigen Albuminate 
eine Verminderung erfahren haben, ohne dass erhebliche StSrun- 
gen in der Zahl und F~rbekraft der rothen BlutkSrperchen ein- 
getreten w~ren. Sehon hieraus sieht man, wie unrichtig es ist, 
wenn Untersueher aus einer normalen Blutk6rperehenzahl und 
normalen Hgmoglobinwerthen Schlfisse auf das Fehlen eines an- 
5.mischen Zustandes ziehen, wie es Yon Dr. C. g i jkman  bei 
Untersuchungen fiber die tropisehe Ans in der 5.rztlichen 
Zeitschrift fiir Niederlgndisch-Indien (Theil 30, Lieferung 3, 
1890) gethan wird. Die Diagnose der Bluteiweissverarmung, die 
man in Arbeiten fiber Ans meist nur kurz angegeben finder, 
und mit dem Namen tier Hypalbuminose bezeichnet, ist uns 
dutch die neue und bequeme Methode der Bestimmung des spe- 
cifisehen Gewiehtes des Blutes von Dr. A. Hummerseh lag ,  
wenn aueh nieht gesiehert, so doch wesent|ich n~her gerfickt. 
Dieselbe besteht bekanntlich daria, dass man einen Tropfen Blur 
in eine Benzol-Chloroformmischung bringt und so lange Benzol 
oder Chloroform hinzufiigt, bis der Tropfen in der Flfissigkeit 
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schwimmt. Dann wird dieselbe dureh ein Stiiek Leinwand fil- 
trirt and ihr speeifisches Gewicht mit dem Adiometer bestimmt. 
Dasselbe ist gleich dem specifischen Gewieht des Blutes. Ham- 
mersehlag fand ffir Europa bei gesunden M/innern im Alter 
yon 25--40 Jahren ein mittleres specifisches Gewicht yon 1061, 
als Maximum 1063, ~ts Minimum 1056. Ich babe bei 20 ge- 
sunden M//nnern, welehe seit einiger Zeit in den Tropen lebten, 
dieselben Versuche angestellt. Zugleich wurden mit dem Thoma- 
Zeis'sehen Apparat Z~hlungen der rothen Zellen in der Weise 
ausgefiihrt, dass das mit 0,6procentiger KochsalzlSsung (1 auf 
200) verdfinnte Blut in den Morgenstunden yon 10--12 Uhr vor 
dem Essen auf der Z/~hlkammer untersucht wurde. Es warden aus 
dem Mdlangeur stets 2 Pr~parate angefertigt und in jedem der- 
selben 160 Felder gezghlt. Aus dem Durchschnitt ~der in bei- 
den Prgparaten gefundenen Zellen wurde dann ffir den Cubik- 
millimeter die Zahl der rothen BlutkSrperchen bestimmt. Die 
folgende Tabelle giebt eine Uebersicht der gewonnenen Re- 
sultate: 

e) 
~) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

lO) 
11) 
~2) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
Lg) 
20) 

Beruf. Alter, Wie lange Zahl der rothen 
Jahre. in Indien? Spec. Gew. Blutzellen. 

L., Beamter 
N., Soldat 

B.~ 
A.~ 
~.~ 
K., Beamter 
F. ~ Soldat 
X., Beamter 
N., Soldat 

48 
28 
97 
30 
27 
30 
25 
44 
33 
4l 
27 

29 Jahre 

7 ~Ionate 
6 

15 
6 Jahre 
6 

3~ 
7 

I6 
8 Nonate 

P., 
W.~ 
D., 
E., 
K., 

B., 

I055 
1055 
1052,5 
1055 
1055 
105%5 
1055 
1047,5 
1057,5 
1055 
1047,5 

5,840,000 
6,000,000 
4,800,000 
5,200:000 
4~960,000 
4,880,000 
5,760,000 
4,760,000 
4,720,000 
4,400,000 
4,480~000 

21 
22 
23 
25 
22 
29 
25 
19 
18 

1 Jahr 
2 J ahre 
2 - 
4 
3 
5 
5 - 

1 
Darchschnitt 

I)er Durehschnitt des speeifisehen 
nach fiir gesunde MS, nner im Alter yon 

1050 
1050 
1055 
1057,5 
1052,5 
105%5 
1055 
1051 
1056 
1053,6 

4,080,000 
6,000~000 
5~200,000 
5,600~000 
4,240~000 
4,960,000 
5,360~000 
5,520,000 
4,640,000 
5,060,000 

Gewichtes betriigt dem- 
18-- 44 Jahren 1053,6, 
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der Durchsehnitt der rothen Blutzellen 5060000 ffir den Cubik- 
millimeter. 

W~hrend die Zahl dieser letzteren yon der in Europa 
gefundenen nicht abweicht, ist des specifisehe Gewieht des 
Blutes bei dem in den Tropen lebenden Eurofier niedriger als 
in Europa. Die Abnahme des speeifischen Gewichtes kann ver- 
ursaqht werden entweder durch die Abnahme der corpuseuliiren 
Elemente, oder der im Plasma gelSsten Bestandtheile, oder bei 
unverminderter Q~antit/~t dieser letztereu, sowie der Blutze]len 
dureh erhShteu Wassergeh~tt des Btutes. Dass die AbDahmo 
des specifisehen Gewiehtes des Blutes bei dem in den Tropen 
lebenden Europ/ter dureh erh6hte WasseraufDahme hervorgerufen 
sein sollte, ist deshalb unwahrscheinlich,, well der Wasserverlust 
des Organismus bei erh5hter Umgebungstemperatur ein grSsserer 
ist. Es wird demnaeh der Organismus des in den Tropen leben- 
den Europ~ters eider erhShten Concentration der KSrpergewebe 
and damit aueh des Blutes ausgesetzt sein. Ob diese Concen- 
tration wirklich vorhanden ist, m5chte ich noch unbesprochen 
lassen; ich werde jedoch auf diesen Punkt gelegentlich zuriick- 
kommen. Wenn wit nun gefunden haben, dass die Zahl der 
rothen Blutzelien, die bei einem Einfluss auf die GrSsse des 
speeifisehen Gewichtes wegen ihres reiehlichen Vorkommens allein 
in Betracht zu ziehen sind, dieselbe ist wie in Europa, wie dies 
Eijkman and van der Seheer  ebenfalls nachgewiesen haben, 
so wird man die Abnahme des specifischen Gewichtes auf die 
Abnahme der im Blute gelSsten Stoffe beziehen kSnnen, und da 
dies zum vorwiegenden Theil Eiweissstoffe sind, aus der Abnahme 
des specifischen Gewichtes des Blutes bei dem in den Tropen 
lebenden Europ~ier direct auf einen Zustand von Eiweissverar- 
mung schliessen kSnnen. Ich mSchte hierbei erw/~hnen, dass bei 
den Blutuntersuchungen aueh auf die GrSsse der rothen Zellen 
geachtet~ jedoch in keinem der untersuchten F~ile Abweichungen 
davon constatirt warden. 

Wenn nun auch diese Untersehiede des specifischen Ge- 
wichtes im Allgemeinea nicht allzuweit von den Grenzen der 
flit Europa g/iltigen physiologisehen Gesetze entfernt zu sein 
seheinen, so wird man sieh unter den eingewanderteu Euro- 
p~ern individuelle Untersehiede in der Weise denken k6nnen, 
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dass bei einzelnen Individuen oder bei Gliedern einer bestimmten 
Rasse, die ffir die Acclimatisation in tropischen Gegeuden weni- 
ger bef~higt und von dem Herausgeber dieses Archivs als ,,vul- 
nerabel" beze[chnet werden, dieser Unterschied in dem specifi- 
schen Gewicht des Blutes und dem dadurch angedeuteten Ei- 
weissgehalt in Europa und den Tropen ein so erheblicher wird, 
dass das Gebiet des Krankhaften betreten wird. 

Die Untersuchungen yon Hammerschlag sind mir erst seit 
2 Monaten bekannt, und seit dieser Zeit habe ich eine Beobach- 
tung gemacht, die ich nicht unerw~hnt lassen mSchte. Ich wurde 
von einem 32 Jahre alten Europ~er consultirt, welcher 10 Jahre 
in den Tropen lebte. Er hatte vor 3 Jahren an Beri Beri gelitten, 
von der er jedoeh schnell genesen war, so dass er sich seit 2{ Jahren 
einer ungest/Srten Gesundheit erfreute. Er war Aufseher auf 
einer 2000 Ftlss fiber dera Meeresspiegel im Gebirge liegenden 
P]antage. Vor 4 Monaten bemerkte er, dass er sehneller als 
frfiher ermfidete; diese Mfidigkeit und Schw~che nahm zu, so 
dass er seine Stellung als Aufseher, in der fibrigens die kSrper- 
lichen Anstrengungen durehaus nicht fiberm'~ssig waren, aufgeben 
musste. Er kam nach Padang in e[n wgrmeres Klima als das- 
jenige war, in dem er in den letzten 3 Jahren gelebt hatte. 
Die Mfidigkeit und Sehw:&he nahmen zu, so class er mieh um 
Ruth fragte. Patient ist ein mageres Individuum, die Organe 
der Brust und Bauchhhhle zeigen keine Abweiehungen, sichtbare 
Schleimhiiute n ieht  blass, die Blutuntersuehung zeigte f/Jr den 
Cubikmi!limeter 4960000 rothe Blutzellen und ein specifisehes 
Gewicht des Blntes yon 1045. Ich gebe zu, dass dieser Fall in- 
sofern nicht ganz vollsth, ndig untersucht wurde, als wegen Mangel 
eines Hiimoglobinometers die Fgrbekraft des Blutes nieht festge- 
stellt werden konnte. Der MangeI der Blgsse an den sichtbaren 
Sehleimhiiuten, sowie die Farbe der einzelnen rothen Blutzellen 
liessen jedoeh den Sehluss zn, dass es sich um keine bemerkens- 
werthen Abweiehungen in der F~irbekraft des Blntes handelte, dass 
in keinem Falle die klinischen Erscheinungen damit erkliirt werden 
konnten. Dagegen war bei normaler Zahl der rothen Blntzellen 
das speeifisehe Gewicht herabgesetzt. Es war demnaeh nicht 
unwahrseheinlich, dass es sich bier nm einen Zustand yon Hyp- 
albuminose handelte. Soll|e die tropische Aniimie, deren her- 
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vorragende klinisehe Erscheinungen, wie allgemeine Schw~che 
und Miidigkeit, den Tropeni[rzten so vielfach zur Beobaehtung 
kommen, allein oder zum vorwiegenden Theil in einer Eiweiss- 
verarmung des Blutes bestehen? 

Ich m~iehte zum Schluss bemerken~ dass die yon mir zu- 
erst in diesem Archly constatirte Abnahme des KSrpergewichtes, 
welche der Europ~er in den Tropen erleidet und ffir welehe ieh 
dutch Einzelbeobachtungen noeh weitere Beweise erbringen werde, 
in der Abnahme des speeifisehen Gewiehtes des Blutes eine greif- 
bare Erkls zu erhatten beginnt. 

VH. 

Blutuntersuchungen in den Tropen. 
Von Dr. C. Eijkman, 

Dixector des Pathologis~hen Instituts zu Weltevreden (Batavia). 

Es wird jedem, der eine Reise nach den Tropen maeht, 
bei der Ankunft daselbst sofort auffallen, dass die dort leben- 
den Europger nahezu ohne Ausnahme blass und anscheinend 
krih~klich aussehen. ,En arrivant s Cayenne", sagt ein franzS- 
siseher Marinearzt, Laurel) ,  ,on croirait tomber darts la cour 
d'un hospice% Dem an diese Umgebung gewohnten Tropen- 
bewohaer wird sieh umgekehrt tier Neuling sogleieh dureh seine 
fast iibertrieben seheinende hochrothe Gesichtsfarbe verrathen. 
Aber naeh einigen Monarch schon fiingt auch bei diesem die 
GesichtsrSthe an sieh zu verlieren und innerhalb 1--2 Jahre ist 
ein blasser, durch vermehrte Hautpigmentirung oft in's Graugelb- 
liehe spielender Teint an ihre Stelle getreten, wi~hrend die sieht- 
baren Schleimh~ute ebenso ihre frischrothe Farbe eingebfisst 
haben. Man hat diese Erseheinung allgemein als den Ausdruck 
einer sieh allmi~hlich entwickelnden Blutarmuth, der trop i s ehen 
A n ~i m i e betraehtetk 

Von Einigen wird ausserdem nooh ein za grosser Wasser- 
~) Citirt be[ 0 r g ~ a s ,  La pathologic des races humaines.  Paris  1886. p. 90. 
Archly 5 pathol, Anat, t~d,]26. 'I~ft, l. ,~ 


